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� (Westdeutsche Allgemeine/DZ
today) Bei der Versorgung mit
Zahnersatz bevorzugen heute
immer mehr Menschen Implan-
tate statt Brücken oder Prothe-
sen. Neben Verletzungen, Tumo-
ren oder Fehlbildungen sind zu-
nehmend auch allein ästheti-
sche Beweggründe ausschlag-
gebend für diese moderne Be-
handlungsalternative, bei der
auf das Beschleifen gesunder
Nachbarzähne verzichtet wer-
den kann. Das operative Einset-
zen der künstlichen Zahnwur-
zeln, auf denen der festsitzende
Zahnersatz befestigt wird, erfor-
dert jedoch ein besonderes
Know-how, das Zahnärzten wäh-
rend ihres Studiums nur unzurei-
chend vermittelt wird. 

Abhilfe soll jetzt ein berufsbe-
gleitender Master-Studiengang,
der am 1. Oktober 2003 an der
Universität Münster beginnt,
schaffen. Erstmalig wird damit in
Deutschland eine umfassende
Fortbildung im Bereich Implan-
tologie angeboten, die mit einem
Universitätsdiplom abschließt. 

Bislang beschränkte sich die
Möglichkeit zur Fortbildung auf
einzelne Fortbildungsveranstal-
tungen von Berufsorganisatio-
nen und Firmen. Mit dem an der
Universität Münster angeglie-
derten „IMC Executive Program“
bietet sich interessierten Zahn-
ärzten jetzt die Chance einer
breit angelegten theoretischen
und praktischen Qualifizierung
nach modernstem wissenschaft-
lichen Standard. IMC steht für
„International Medical College“

und versteht sich als universitäre
Online-Fortbildungsplattform. 

Innerhalb eines Jahres können
die Teilnehmer ihre Kenntnisse
über die komplexen Verfahren
der Implantologie erweitern und
dabei gleichzeitig den Abschluss
zum „Executive Master Of Oral
Medicine In Implantology“ er-
langen. 

Der Studiengang ist berufsbe-
gleitend ausgerichtet. Die wis-
senschaftliche Leitung liegt bei
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ulrich Joos, Di-
rektor der Klinik für Mund- und
Kiefer-Gesichtschirurgie des
Universitätsklinikums Münster.
Unter Einbeziehung moderner
Medien werden den Teilneh-
mern theoretische Inhalte übers
Internet vermittelt. Vortragsver-
anstaltungen ergänzen dieses
Angebot. Eine intensive zweistu-
fige praktische Ausbildung ver-
mittelt Kompetenz für den
Praxisalltag. Der Lehrkörper des
IMC setzt sich aus spezialisierten
Wissenschaftlern und erfahre-
nen Klinikern zusammen. �

� (dpa/DZ today) Im Skandal um
billige Zahnprothesen aus Fernost
wollen die früheren Inhaber der
Mülheimer Dentalfirma Globu-
dent Krankenkassen und Patien-
ten 4,5 Millionen Euro Entschädi-
gungsgelder zahlen. Darauf haben
sich die Spitzenverbände der ge-
setzlichen Krankenkassen mit den
Inhabern der inzwischen liqui-
dierten Firma geeinigt. Danach
sollen alle Patienten, denen preis-
werter Zahnersatz aus China als

deutsches Markenprodukt unter-
geschoben wurde, ihre Eigenbe-
teiligung zurückbekommen. Auch
die Krankenkassen würden für
ihre Mehrerstattung entschädigt.
Diese Regelung ist in der deut-
schen Medizingeschichte bisher
einmalig. Es ist der Versuch, einen
Täter-Opfer-Ausgleich herbeizu-
führen. Nicht einbezogen in die
Regelung sind die bundesweit
rund 450 Zahnärzte, die für die
Verwendung der preiswerten Pro-

thesen hohe Provisionen kassiert
haben sollen. Diese können erst
belangt werden, wenn das Verfah-
ren gegen Globudent abgeschlos-
sen ist. Der Abrechnungsskandal,
der als einer der größten im deut-
schen Gesundheitswesen gilt, war
im November vergangenen Jahres
aufgeflogen. Nach Schätzungen
der AOK Niedersachsen, die den
Betrug aufgedeckt hatte, soll ein
Schaden in dreistelliger Milli-
onenhöhe entstanden sein.  �

� (ots/DZ today)„Die Staaten die-
ser Welt hätten eine Entscheidung
für die Menschlichkeit fällen kön-
nen. Sie haben es nicht getan und
das enttäuscht uns sehr. Offen-
sichtlich schlagen auch auf inter-
nationaler Ebene ökonomische
Interessen immer mehr humani-
täre Gebote aus dem Feld.“ Mit die-
sen Worten hat heute in Berlin der
Zweite Vorsitzende der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), Dr. Leonhard Hansen, auf
das Scheitern der Verhandlungen
über den Import und die Produk-
tion von Billigarznei reagiert.

Der Generalrat der World Trade
Organisation (WTO) hatte ein Do-
kument verabschieden wollen,
dass es Ländern der dritten Welt
ermöglichen sollte, Medikamente
unter dem Weltmarktpreis einzu-
kaufen und Arzneimittel selbst zu
produzieren, deren Patentschutz
noch nicht abgelaufen ist. Einer
Kompromissformel, die bereits im

Dezember erarbeitet worden war,
hatte Generalratspräsident Pérez
del Camillo jedoch noch eine Er-
klärung hinzugefügt, die US-ame-
rikanischen Bedenken Rechnung
trug. Washington hatte Nachteile
für die heimische Pharma-Indus-
trie befürchtet.

Der KBV-Vize weiter: „Wenn die
USA wirklich meinen, dass Brasi-
lien oder Indien künftig den Welt-
markt mit billigen Arzneimitteln
überschwemmen wollen, kann
man entsprechende Passagen im
Vertragstext verankern, die die
Ausfuhr dieser Medikamente ver-
bieten. Es ist nicht hinzunehmen,
dass Hunderttausende Menschen
an AIDS, Tuberkulose und Malaria
sterben, nur weil weder staatliche
Behörden noch die Betroffenen
die Medikamente bezahlen kön-
nen.“ Hansen forderte die WTO-
Staaten auf, erneut über das
Thema zu beraten und den Dritte-
Welt-Staaten zu helfen. �

� (Overwien/DZ today) Nach fünf
Jahren der klinischen Erprobung
vollkeramischer Kronen- und Brü-
ckenrestaurationen nach dem Cer-
con-Verfahren ist es in keinem Fall
zu einer Gerüstfraktur bei Einzel-
kronen oder mehrgliedrigen Brü-
cken gekommen. Insbesondere die
Tatsache, dass 3- bis 5-gliedrige
Brücken im Seitenzahnbereich im
bisherigen Untersuchungszeit-
raum ohne Fraktur geblieben sind,
dokumentiert nach Überzeugung
von Dr. Sven Rinke (Hanau) die ein-
zigartige Festigkeit des Werkstoffs
Zirkonoxid und seine Eignung für
die zahnärztliche Erprobung.

Vor dem Hintergrund dieser kli-
nischen Erfahrungen präsentierte
der Hanauer Cercon-Spezialist  Dr.
Rinke gemeinsam mit seiner Kolle-
gin Dr. Rafaela Jenatschke vor 100
Zahnmedizinern und Zahntechni-
kern sowie deren Praxis- und La-
borteams aus der Region Sieger-
land, die Anwendung von Zirkoni-
umdioxid im zahnmedizinischen
Alltag. Eine multimediale  Live-Ver-
anstaltung, zu der das vor 35 Jahren
gegründete Dentallabor Strunk,
Siegen,  eingeladen hatte. Zahn-
technikermeister Klaus Strunk,
Chef von über 30 Mitarbeitern, ist
Vorstandssprecher des Qualitäts-
bündnisses Vereinigung Umfas-
sende Zahntechnik, VUZ.

Ein Schwerpunkt
der ganztägigen
Live-Präsentation,
die mit der Präpara-
tion für Keramikve-
neers (Veneer an ei-
nem Incisivus) be-
gann, waren Tipps
und Tricks für die er-
folgreiche Anwen-
dung der Doppel-
mischtechnik. Der
Referent empfahl
dabei die Anwen-
dung von laborge-
fertigten individuellen Löffeln –
oder zumindest die Individualisie-
rung eines konfektionierten Ab-
formlöffels (Rimlock-Löffel) mit
distaler Abdämmung aus lichthär-
tendem Kunststoff oder thermo-
plastischem Material. Die Abfor-
mung kann nach den Erfahrungen
des Rinke-Teams mit allen in der
Prothetik üblichen Abformmateria-
lien erfolgen (Hydrokolliod, Polysi-
loxane, Polyether). Bei der Verwen-
dung von Polysiloxanen können so-
wohl das Korrekturverfahren als
auch die Doppelmischtechnik an-
gewendet werden. Bei Polyether-
materialien kann nur die Doppel-
mischtechnik genutzt werden.

Darüber hinaus wurden den
interessierten Gästen in der Sieger-
landhalle Cercon-Konzepte für die

konventionelle und adhäsive Be-
festigung einer dreigliedrigen Cer-
con-Brücke mit Panavia 21 „live“ in
Bild und Fachkommentar über-
mittelt. Das galt ebenso für die Step-
by-Step-Zementierung eines
Cergo-Veneers und eine Oberkie-
ferversorgung als Demonstration
einer vollkeramischen Brücken-
konstruktion. Ein probater Weg
zum vollkeramischen Behand-
lungskonzept.

Dass gute Zahnheilkunde fair zu
liquidieren ist, steht außer Frage.
Dr. Sven Rinke gab diesbezüglich
Abrechnungstipps aus der Praxis.
Beispielsweise für die Abrechnung
vollkeramischer Kronen- und Brü-
ckenkonstruktionen beim gesetz-
lich und privat versicherten Patien-
ten. �
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� Ein Hanauer Spezialistenteam – hier Dr. Rafaela Jenatschke am Be-
handlungsstuhl demonstrierte –  live die Zementierung eines Ve-
neers im Frontzahnbereich eines jungen Patienten.

� (Continentale/DZ
today) Am zufrie-
densten mit dem Ge-
sundheitswesen sind
die Menschen in Bre-
men. Zu diesem Er-
gebnis kam eine re-
präsentative Umfrage
der Continentale
Krankenversicherung
unter bundesweit
2.985 gesetzlich Kran-
kenversicherten im
Alter ab 25 Jahren.
Hinter Bremen liegt
Hamburg auf Rang 2,
vor Baden-Württem-
berg auf Rang 3. Den drittletzten
Platz unter 16 Bundesländern tei-
len sich Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern, gefolgt von
Berlin und Hessen, das den letzten
Platz belegt. Das bevölkerungs-
reichste Bundesland Nordrhein-
Westfalen liegt auf Rang 12.

Betrachtet man die einzelnen
deutschen Regionen, dann gibt es
keine Ost-West- oder Nord-Süd-
Gegensätze zwischen den
Bundesländern. Zwei norddeut-
sche und ein süddeutsches
Bundesland belegen die ersten

drei Plätze auf der Zufrieden-
heitsskala. Sachsen-Anhalt (Rang
5),Thüringen (Rang 8) und Sach-
sen (Rang 9) konnten sich noch vor
Niedersachen und Rheinland-
Pfalz (jeweils Rang 10) sowie
Nordrhein-Westfalen platzieren
(Rang 12).

Die Continentale hatte in Zu-
sammenarbeit mit dem Mei-
nungsforschungsinstitut TNS-
Emnid die Zufriedenheit der ge-
setzlich Krankenversicherten un-
ter den Aspekten Leistung und
Preis des Gesundheitswesens in

den einzelnen
Bundesländern er-
mittelt. Ferner wurde
gefragt, ob die Zufrie-
denheit mit Leistung
und Preis im vergan-
genen Jahr zugenom-
men habe, abgenom-
men oder gleich ge-
blieben sei. Auf einer
Skala von -100 (völ-
lige Unzufriedenheit)
bis +100 (völlige Zu-
friedenheit) erreicht
Bremen 19,3 Punkte.
Die Bevölkerung der
Hansestadt ist also

noch überwiegend zufrieden mit
dem Gesundheitswesen in
Deutschland. Sachsen-Anhalt er-
reicht auf dieser Skala 8,5; Thürin-
gen 1,2. Der bundesdeutsche
Durchschnitt liegt bei 0,9. Zufrie-
denheit und Unzufriedenheit hal-
ten sich also die Waage. In acht
Bundesländern überwiegt die Un-
zufriedenheit, darunter in Bran-
denburg und Mecklenburg-Vor-
pommern mit jeweils -5 Punkten
(Rang 13), Berlin mit -5,5 (Rang 15)
und auf dem letzten Platz Hessen
mit -6,7. �

Zufriedenheit mit Gesundheitswesen:
Bremen erreicht ersten Platz

Studie der Continentale Krankenversicherung ermittelte die Einstellung 
der Bürger in den Bundesländern

(Quelle: Continentale Krankenversicherung)

� Implantologiestudiengang vermittelt speziel-
les Know-how.

� Kopien teurer Arzneimittel könnten viele Leben retten.
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Sirona expandiert im
Endodontiemarkt 
(Sirona/DZ today) Sirona Dental Sys-
tems plant die Übernahme von Ad-
vanced Technology Research (ATR)
s.r.l. (Pistoia, Italien). Nachdem das
Unternehmen im Frühjahr den Ein-
stieg in den Endodontiebereich, mit
der Vorstellung des Spezialwinkel-
stückes SIRONiti vollzogen hat,will es
mit der Übernahme den entscheiden-
den Schritt zur Marktführerschaft in
diesem stark wachsenden Marktseg-
ment gehen.Dabei sind insbesondere
die engen Verbindungen von ATR zu
den führenden Lehrstühlen an inter-
nationalen Universitäten sowie wich-
tigen Meinungsbildnern und natürlich
die darauf aufbauenden, z.T. paten-
tierten Innovationen von großem
Interesse für Sirona. Bei Übernahme
von ATR wird die Geschäftsführung in
Pistoia von Herrn Davide Fazioni, bis-
her Partner der KPMG in Italien,über-
nommen.Sirona setzte im letzten Ge-
schäftsjahr 272 Mio. €, bei einem
operativen Ergebnis (EBIT) von 43,8
Mio.€, um.

Markenzähne vom
Star-Zahnarzt
(dpa/DZ today) Der New Yorker Star-
Zahnarzt Larry Rosenthal gibt seinen
Patienten jetzt seinen exklusiven Na-
men mit auf den Weg.Wer vom Meis-
ter kosmetische Korrekturen vor-
nehmen lässt, bekommt auch des-
sen persönliches Logo mit auf die
Zähne gestempelt. Der Doktor „sig-
niert“ seine Arbeit mit einer Laser-
strahltechnik,die später für das Auge
unsichtbar ist. „Es ist wie ein Stem-
pel im Inneren einer Tasche von Louis
Vuitton, so als würde ich Designer-
kleidung kaufen“, sagte ein zufrie-
dener Patient laut „New York Times“.

Hager & Werken – 
Positive Bilanz nach
Übernahme
(Hager & Werken/DZ today) Vier Mo-
nate nach der Übernahme der Meyer-
Haake durch die Hager & Werken
zieht das Unternehmen eine positive
Bilanz. Die Integration der Meyer-
Haake-Produkte in das bestehende
Sortiment sei weitgehend gelungen.
Die neue Produktpalette ist im Kata-
log News 2003 zu finden,der seit der
IDS im März zur Verfügung steht.Da-
rüber hinaus wird Frau Christine
Meyer-Haake am Hager & Werken-
Messestand auf den regionalen
Fachmessen beratend tätig sein.

Ungarischer Dental-
markt expandiert
(bfai/DZ today) Auf Grund steigender
Kaufkraft der ungarischen Wirt-
schaft sagen Experten ein Wachs-
tum des ungarischen Dentalmark-
tes um jährlich 8 –10 Prozent vo-
raus.Bisher mussten Zahnärzte dort
mit einem Fünftel bis der Hälfte der
in Deutschland üblichen Entgelte
auskommen. Dementsprechend
waren die Investitionsmöglichkeiten
in Geräte, Instrumente und Material
beschränkt. Diese Entwicklung
wirkt sich auch positiv auf die räum-
lich nahe liegenden Dentalmärkte in
Deutschland, Österreich und Italien
aus. Da die ungarische Inlandspro-
duktion kaum entwickelt ist, müs-
sen fast 90 Prozent des Bedarfs aus
dem Ausland gedeckt werden.

Aktuelle Zahlen der
Dentalwelt
(DZ today) Es gibt zurzeit ca. 1,1
Millionen Zahnärzte weltweit. Die
Weltbevölkerungszahl liegt im Mo-
ment bei etwas mehr als 6,3 Milliar-
den Menschen.Das heißt, auf einen
Zahnarzt kommen rund 5.727 Pa-
tienten. Allein ca. 870.000 Dentis-
ten davon praktizieren auf dem
amerikanischen Kontinent und in
Europa. Das sind etwa 80 Prozent
aller Zahnärzte weltweit.


